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1. Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung 
7. März 1963 \ 

' 2. Offene Angelegenheiten der Vorstandssitzung 
7. März 1963 
a) Vereinbarung mit Dr. Riederer bzgl. Verlagsvertrag 
b) Einladung des Institute of Metals·zur 

Teilnahme an der Frühjahrstagung 1964 
c) Entwurf einer Geschäftsordnung für die Ausschüs~e 
d) Elil.twurf einer Geschäftsordnung für den~ . 1 ,J, 

Programmaus schuß · · /~ lttt 
.. y . ~.A· 

Thema für die Hauptversammlung 19~~ ~ 
Ergebnis der schriftlichen Befragung des Vorstan
des mit Schreiben der Geschäftsstelle vom 14.5.1963: 
a) Gescrfäftsordnung für die Arbeitsgemeinschaft 

Met~llphysik 

b) Zeitschrift für Metallographie 
I 

/ 
5. A~~chüsse 

a,[~ründung eines Ausschusses Umformteohnik 
l.if Gründung eines Ausschusses tYBrücke" zwischen 

Metallkunde und Pra~~ .· 

6, Verschiedenes ,.i,l~~. '.~ 
\N~~· '" 

, ~~ ~· ' 
~· ~ ' 
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1s Genehmigung 
des Protokolls der Vorstandssitzung 7. März 1963 

Eine Verbesserung des Protokolls (S. 6 Zeile 13) ist mit 
Schreiben der Geschäftsstelle vom 11.4.1963 bekanntgege
ben worden. Sonstige Einsprüche sind schriftlich nicht 
vorgebracht worden. 
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2~ Offene Angelegenheiten 
der Vorstandssitzung 7. März 1963 

a) Vereinbarung mit Dr. Riederer bzgl. Verlagsvertrag 

De~ Dr. Riederer-Verlag hat folgendenBrief an die DGM 

geschrieben: 
11 26.4.1963 
Betr.: Zeitschrift für Metallkunde 
Viir bastätigen den Eingang Ihres oben genannten Schrei
bens und erklären uns damit einverstanden, daß die 
Zusammensetzung der Schriftleitung der Zeitschrift für 
Metallkunde in der genannten Form erweitert wird. 

Ferner erLlären wir uns damit einverstanden, daß der 
§ 2 des mit der DGM am 14.11.1960 geschlossenen Vertra
ges felgenden Wortlaut erhält: Die DGM übt die Heraus
gabe i~rch ihren Vorstand aus. 

Ents;rschend der Neuregelung entfällt der § 6 des Ver-
lagsver-:~ages.11 

Der Ir0.a~t dieses Briefes entspricht unserem Vorschlag 
~nd ist damit Bestandteil des Verlagsvertrages vom 

14.11.1960„ 

Der Dr. Riederer-Verlag hat in einem weiteren Schreiben 
zugesag-Cs jedem Mitglied des Redaktionskollegiums ein 
Freiexpy~l 8.r der Zeitschrift für Met~,l lkunil e zur Ver
~;igtmg zu stellen. 
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"'.~l/;{ r. b) Einladung des Institute of Metals zur 
l ~. wtr· Teilnahme an der Frühjahrstagung 1964 

b~ ~ • Es liegt eine Pressenotiz des Institute of Metals 

~fi.!/'J folgenden Inhaltes v0r: 
I"" V r ~~"" llAdvance notice is given of two important discus~ions 
. 9'1(Jff)~ W!v which will be included in the programme of the 1964 

~l·t·~iw~ 1 Spring Meeti~g of the Institute of Metals in London, 

"jy,J, rl .~-.... 17-19 March 1964. ~t._ 
/ ·r (j,lf>t~\ Th~ Metall~rgy_of Hißh-Field_Sup~r~ond~cto~s. 

By March 1964 it is anticipated that much cf the H· ~ intensive research now being carried out on this subject 
will have reached a stage at which many workers in the 

-:_,~ Uni ted Kingdom and overseas would welcome an opportuni ty 

d 
to talk about their works. There will be many also, 

~ J.~o wish to learn of developments in this field and 
their practical significance. Two introductory papers 

~'~ on the phenomenon of super conductivity, and on the 
• 

1 
·..Ä~ production and application of high magnetic fields, will 

}(i ~~{ r be given by D. Schoenberg 1 F.R.S., of the Cavendish 
1 

)~;w{\i -~ laboratory, Cambridge, and by D.H. Parkinson cf the 
Royal Radar Establishment, Malvern. The main empasis of · 

1 
~~ 1 the discussion which will cover three half-day sessions, 
, ~ will be upon the relationship of properties to metallur
. · ~ ' - gical structure, and the fabrication and utilization of 

.r- 1 materials of practical interest. 

t;:J,1jq:)f,~ It is hoped, that this discussion will attract active 
ltJ1).I international participation. Contributions have been 

invited from many of those known to be interested in 
this subject but the Institute would welcome hearing 
from other interested persons. 

The subject of 11 low endurance fatigue 11 or 11high strain 
fatigue 11

9 is becoming increasingly important now that 
metals are being used at high stress levels in many 
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installations. The range of interest ist up to 
100,000 cycles and the phenomenon occurs in many 
situations, e.g. in high-pressure vessels anipipe 
lines subjected to intermittent operation, and in highly 
stressed aircraft components. It is the object of this 
meeting to f oster discussion both of the problems of 
collecting data about the revelant properties of the 
metals, and of the correct interpretation of these data 
for application to typical design studies, To this end, 
the Institution of Mechanical Engineers has been 

invited to be associated with this meeting jointly with 
the Institute of Metals." 

Zu vermissen ist ein Hinweis darauf, daß die DGM an 
der Frühjahrstagung teilnimmt. Dagegen ist die Insti
tution of Mechanical Engineers erwähnt. 

Zu einem der Hauptthemen sollte ein deutscher Vortrag 
angemeldet werden. Ferner ist zu klären, welche Redner 
für ä:in:E Sonderveranstaltung der DGM im Rahmen dieser 
Tagung gewonnen werden sollen. 
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.: Entwurf einer 

Geschäftsordnung der Ausschüsse 

1. Bildung eines Ausschusses 

2. 

Der Vorstand kann zur Behandlung eines bestimmten Fach
gebietes einen Ausschuß einsetzen, wenn es notwendig ist, 
in der Diskussion von Einzelfragen einen engen Kontakt der 
auf dem Gebiet.tätigen Wissenschaftler und Fachleute zu 
schaff en„ 

wis-

In der Regel soll alljährlich eine Diskussionstagung mit 
bestimmter Themenauswahl stattfinden, zu der die Mitglie
der des Ausschusses eingeladen werden. Andere Wissenschaft
ler vder Fachleute können nach Vorschlag des Obmannes als 
Gäste hinzugezogen werden. 
Nach Bedarf hält der Ausschuß öffentliche Vortragstagungen 

ab. ~-#11k. .. f"7~j, ~ 
~as l'crl3'iitsgebi e;t usQ.~ ~iner Behandlun ~ von 
den Mitgliedern des Ausschussesfestgelegt~ei Abstimmung 
~e?ÜlHar wird mit einfacber ~timm'11lm@~rh9;J.t ent~c:laiedon. 

~j g:rundsiiitzl i Cbli':R: Moi:B.-l*fl:gever&eBi'iäQMQj t019 ontschej a st 

d"EQ' VoFotand, ..-

Über jede Veranstaltung eines Ausschusses ist ein Bericht 
anzufertigen, der den Mitgliedern des Ausschusses und dem 
Vorstand der Gesellschaft zugestellt und in den Gesell
schaftsnachrichten der Zeitschrift für Metallkunde ver
öffentlicht wird. 

3~ Leitung und Mitgliedsch~ft 

Bei Neubildung eines Ausschusses wird vom Vorstand ein 
Obmann berufen/Dieser beruft seinerseits J.ie l!litglleäer 

!:: -2-
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Geschäftsstelle der Gesellschaft ist im allgemeinen 
die federführende Stelle für alle Arbeiten der Ausschüsse. 
Sie beruft in jedem Fall im Namen der Obleute die Sitzungen 
ein und führt die Organisation bei öffentlichen Vortrags
veranstaltungen durch. 

5, Kostendeckung 

Die Tätigkeit in den Ausschüssen ist ehrenamtlich. Auf
wendungen für öffentliche Vortragsveranstaltungen sollen 
in der Regel aus den Teilnehmergebühren gedeckt werden. 

Aufwendungen für Versuchsarbeiten und sonstige außerordent-
liche Ausgaben bedürfen eines besonderen Genehmigung durch 
den Vorstand. 

----·---„~-------------------



d) Entwurf einer Geschä:ftsordnung für den Programm.ausschuß 

Die Geschäftsordnung für den Programmausechuß ist 
schon auf der letzten Vorstandssitzung umrissen worden. 
Folgender Wortlaut wird vorgeschlagen: 

Prog~a!Pl~u~schuß_-_Geschäfts~rdn~nß 

Der V_orstand beruft aufgrund von § 4 Ziffer 5 der 
Satzung einen Programm.ausschuß, dessen Aufgabe es ist, 
das Programm der Hauptversammlungen der Gesellschaft 
verantwortlich vorzubereiten. 
Der Vorstand soll jeweils auf den Vorstandssitzungen 
über den Stand der Arbeiten unterrichtet werdenp Dem 
Vorstand steht ein Einspruchsrecht zu •. 
Dem Programm.ausschuß sollen höchstens 10 Personen ange
hören, unter ihnen der Vorsitzende und einer der stell
vertretenden Vorsitzenden für die Dauer ihrer Amtszeit, 
ferner vom Vorstand.berufene Mitglieder für die Dauer 
von 3 Jahren. Einelwiederwahl ist nicht zulässig. Unter 
den berufenen Mitgliedern des Programmausschusses sollen 
in der Regel Wissenschaftler und Herren aus der Industrie 
in gleicher Zahl vertreten sein. 
Die Wahl des Obmannes erfolgt durch den Vorstand. Der 
Obmann gehört dem Programmausschuß nach AblauI der 
dreijährigen Amtszeit noch ein weiteres Jahr an. 
Der Geschäftsführer der Gesellschaft nimmt an den 
Sitzungen des Programmausschusses teil, verfaßt die 
Sitzungsprotokolle und sorgt für die Unterrichtung des 
Vorstandes. 



3. Thema für die Hauptversammlung 1964 

i. Der Vorstand wird gebeten, dem.Programmausschuß Anregungen 

))V~: für das Hauptthema der Tagung 1964 zu geben. 
" „ „r~1/ 
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1 4. Ergebnis der schriftlichen Befragung des Vorstandes 
mit Schreiben der Geschäftsstelle vom 14.5.1963 

Aufgrund unserer schriftlichen Befragung des Vorstandes 
sind bisher folgende Stellungnahmen eingegangen. 

~) Geschäftsordnung für die Arbeitsgemeinschaft 
Metallphysik: 

PrQf~ Wa~s~r~a~n_(l7~5~1961) 

11rn der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft 
Metallphysik scheinen mir noch einige Änderungen 

„.-----··---



notwendig zu sein. Im§ 1) würde ich es für richtig 
halten, wenn es auf Zeile 6 hieße: ••• 11 auf dem Ge
biet der Metallkunde tätigen Physiker", denn in der 
ganzen Geschäftsordnung wird so getan, als ob es 
eine Metallkunde überhaupt nicht gäbe, sondern nur 
Metallphysik·„ -schließlich ist die Metallphysik immer 
noch ein Teilgebiet der Metallkunde~ Durch die Formu
lierung der Geschäftsordnung entsteht hier ein völ
lig schiefes Bild. 
Zu § 2 a) ist zu sagen, daß eine Bindung der Vortrags
veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft an eine Tagung 
der Physikalischen Gesellschaft ja gerade vermieden 
werden sollte. Durch die Formulierung"••• vorzugs
weise auf dem Gebiet der Festkörperphysik" wird die
se Bindung ausschließlich an die Physikalische Ge
sellschaft für die Dauer festgelegt. Vielleieht 
liest das nicht jeder aus der Formulierung heraus, 
doch liegt in ihr zweifellos nichts anderes als die
se Absicht. Man sollte unter 2 a) unter Streichung 
des Wortes "vorzugsweise" vielmehr den letzten Satz 
von 2 b) hinzunehmen "Diese Veranstaltung findet 
(zweckmäßigerweise) im Rahmen von Tagungen der Träger
gesellschaften statt. M.E. sollte hier das Wort 
"zweckmäßigerweise" in Fortfall kommen, damit eine 
klare Festlegung vorhanden ist. Die Bindung der 
seminarartigen Veranstaltung an eine Hauptversamm
lung scheint mir dagegen unzweckmäßig zu sein. Auch 
00 gesehen sollte letzter Absatz in 2b) in Fortfall 
kommen." 

"Nachdem ich die Gelegenheit hatte, mit den Herren 
Gürtler, Lücke, Seeger und Diehl zu sprechen, habe 
ich festgestellt, daß alle mit dem neuen Entwurf 
der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Metall
physik einverstanden sind. 



~) Zeitschrift für Metallographie: 

Prof~ Wa~s~r~a~n_(l7~5~126z) 

Die Absicht des Herrn Riederer, eine neue metall
kundliche Zeitschrift zu gründen, scheint mir völlig 
abwegig zu sein. Nachdem der erste, sehr vernünftige 
und sehr geschickt formulierte Brief des Herrn 
Dr. Gürtler nichts gefruchtet hat, wäre ich dafür, 
nunmehr ganz offiziell Einspruch zu erheben, Die 
~-

Metallographie ist ein Teilgebiet der Metallkunde~ 
Was soll eigentlich von der Metallkunde noch übrig 
bleiben, wenn von ihr laufend etwas abgezwiokt wird? 
Der Titel 11Metallvgraphie 11 erweckt ganz andere Ein
drücke als Dr. Riederer es behauptet, und es kann 
kein Zweifel daran bestehen, daß eine Zeitschrift 
"Metallographie" entweder ein kurzlebiges Unternehmen 
sein wird oder - auf die Dauer gesehen - zu einer 
Konkurrentin der Ze.i tschrift für Metallkunde werden 
muß, gleichgültig ob dies jetzt beabsichtigt ist oder 
niclit-t- ':Famls Dr. Riederer von der Absicht nicht ab
zubringen ist~ müßte mindestens gefördert werden, 
daß die Zeitschrift heißen muß "Metaliographische 
Technik" oder "Die Metallographit=>n, um von vorn
herein festzulegen, daß sie lediglich das Handwerk
liche behandeln soll. Man darf schließlich nicht ver
gessen, daß es noch die Zeitschrift "Metall" gibt. 

Zu der Anregung von Dr. Riederer, ein Buch herauszu
bringen, bitte ich, Herrn Dr. Riederer mitzuteilen, 
daß ein angesehener Verlag demnächst ein solches 
Buch herausbringen wird. Ich habe gerade das fertige 
Manuskript zur Begutachtung hier.n 



• 

Pr~f~ Burkhardt i20·2·l963l 
"In der Angelegenheit der Zeitschrift ''Metallographie" 
neige ich zu der Auffassung von Herrn Dr, Riederer 
und möchte meinen, daß einer solchen Zeitschrift 
vur einem Buch der Vorzug zu geben wäre. Eine Über
schneidung mit dem Interessenbereich der Zeitschrift 
für Metallkunde glaube ich nicht befürchten zu müssen." 

"t:~o7~ /v.'f~'l 
~r· ~··~VJ~ 

"Zu der Frage Zeitschrift "Metallographie" bin ich 
der Meinung, daß die wohl tatsächliche Schwierigkeit, 
auf die Dauer genügend Material zu erhalten, behoben 
wäre, wenn man sie auf eine internationale Basis 
stellen würde. Den Vorschlag der Herausgabe eines 
Buches möchte ich dahin modifizieren, daß ein Ringbuch 
herausgegeben wird, zu dem laufend Ergänzungsblätter 
herausgegeben werden können. 11 
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5. Ausschüsse 

a) Gründung eines Ausschusses 

Die Frage der Beteiligung der DGM an 

sitzung vertagt worden. Die Angelegenheit soll weiter 

behandelt werden. Über eine Aussprache mit Dr. Dahl 

wird berichtet. 

b) Gründung eines Ausschusses "Brücke" zwischen Metallkunde 
:und Praxis 

Zur Bildung dieses Ausschusses wird der Vorsitzende 

Ausführungen machen. ~·~ "' 
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